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Prolog

Aus dem Rechenschaftsbericht für 2014 ergaben sich folgende Aufgaben für 2015.

Alle Aktionen des Vereins bedürfen immer noch eines großen Engagements der Mitglieder des
Vorstandes. Die Einbindung bzw. die Aufgabenverteilung auf Mitglieder fällt weiterhin
schwer.

Dem war auch 2015 so, mit einer leichten Tendenz zum Positiven.

Die Kommunikation mit Schulleitung und Beirat auch aber nicht nur zum Thema Schulneubau
ist zwingend zu intensivieren.

Für 2015 gab es einen regen Austausch, ohne Regeltermine.

Die Kommunikation mit dem SER ist nicht auf der richtigen Bahn.

Auf Grundlage einer geänderten Emailstrategie nahm ein Vorstandsmitglied regelmäßig an den
Sitzungen des SER teil.

Die Rolle des Fördervereins im Projekt Schulneubau ist nicht definiert.

Der Verein wird als Förderer wahrgenommen, damit definiert.

Auch hierbei würde ein Organigramm der Gremien und Beziehungen helfen, welches
allerdings noch nicht vorliegt.

Das Organigramm liegt nicht vor, Rolle für 2015 gefunden und gelebt.

Für eine Budgetierung gibt es lediglich ca. vier „feste“ Veranstaltungstermine, alle weiteren
finanziellen Unterstützungen sind projektabhängig, bzw. anfrageabhängig, daher schwer
planbar.

Thema Budgetierung nicht sinnvoll umsetzbar.

Im Berichtszeitraum gab es viele Aktivitäten, Ereignisse negativer oder positiver Art an dieser Stelle
bereits hervorzuheben gibt es nicht.



Drama

Die Mitgliederversammlung am 18.11.2014 verlief wie eine der regelmäßigen Vorstandssitzungen.

Der Adventsbasar im Jahre 2014, wieder ein Riesenerfolg, über tausend Euro Ertrag plus die
Mitgliedsbeiträge, ergab die Mittel für das Wirtschaften in den Folgemonaten. Die Umstellung nach
SEPA war ebenfalls gelungen, nochmals einen großen Dank an die „Kassenwartin“. Protokolle der SER
Sitzungen trafen ein, eine Ankündigung der Modernisierung der Schulbibliothek erging , Frau
Lansemann hat einen Weihnachtsgruß erhalten und die Seepferdchen stellten einen Antrag auf einen
neuen Teppich, davon später mehr, so waren der Ausgang 2014 und der Start 2015 als absolut positiv
zu bewerten.

Im Februar ist dem Antrag zur Modernisierung der Bibliothek eine professionelle Unterlage zugefügt
worden, welche die Entscheidung dies Vorhaben zu unterstützen leichter machte. Der Teppich für die
Seepferdchenklasse war bestellt.

Die Modernisierung der Bibliothek (mit Nachträgen) ist gut gelungen, der Teppich passte nicht in
Farbe und Dicke, verschiedene kleiner Projekte  konnten unterstützt werden, das Schulhalbjahr war
viel zu schnell vorbei und die nächste Einschulung wurde vorbereitet.

Ein Spendenlauf, organisiert und durchgeführt von der Schule und dem Hort brachte mehrere
tausend Euro Einnahmen für die UNICEF und für den Verein.

Zur Einschulung wurde der Sektempfang zum wiederholten Male als äußerst angenehm bewertet,
finanziell kein Gewinn aus Sicht des Vereines. Eine Beteiligung an Stickern für die Schüler wurde
bewilligt. Anfragen das Equipment des „Facility Managements“ zu ergänzen bzw. erneuern mußten
abgelehnt werden. Der Zugang zum Postfach und per FTP zu den Internetseiten des Vereins konnte
wieder sichergestellt werden, Dank dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden an dieser Stelle,
der Auftritt selber wird Aufgabe für 2016 werden.

Auch die Organisation des Weihnachtsbastelns für den einnahmeträchtigen Weihnachtsbasar ist im
IV Quartal unabdingbar, an dieser Stelle Dank an die Beisitzer des Vorstandes.

Ein neugewählter Beirat kündigte ebenfalls eine intensivere Zusammenarbeit an. Ideen wurden
ausgetauscht, die wohl finanziell größte Herausforderung, Einzäunung des Geländes für den
Schulneubau nahm wiederum dank professioneller Zuarbeit Gestalt an und wird mit für den Verein
als beträchtlich zu bezeichnenden Mitteln in 2015/2016 bewilligt und hoffentlich auch umgesetzt
werden.

Zum Ende dieses Berichtszeitraumes bleibt die Vorbereitung der ordentlichen
Mitgliederversammlung inkl. der fristgemäßen Einladung und des Hinweises auf die Wahl des
Vorstandes.

Nun ist dieser Bericht verlesen und akzeptiert worden am 17.11.2015 in Wismar im Rahmen der
Mitgliederversammlung



Epilog

Für den neuen Vorstand wird die Haupttätigkeit in der Unterstützung des mittlerweile konkret
gewordenen Projektes „Schulneubau“ liegen.

Administrative Aufgaben sind dabei zu beachten und in jedem Falle ist der Kontakt zu Frau
Lansemann als „Erbin“ des Namensgebers für die Schule weiterhin zu pflegen.
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